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Das Mini-Kraftwerk
Wenn es den MBT nicht gäbe, müsste man ihn erfinden. 
Der clevere Schuh macht müde Muskeln munter – 
und dies beinahe zum Nulltarif. Ein Versuch lohnt sich.

V O N  A N D R E A S  G O N S E T H

ls Karl Müller vor einigen Jahren ei-
nen Schuh auf den Markt brachte,
der aussah, als hätte man bei der

Sohlenproduktion zu viel Gummi erwischt
und dann erst noch hinten ein Stück hin-
ausgeschnitten, lachte die Fachwelt. Und
als die Menschen in diesen Schuhen herum-
liefen wie eine Mischung zwischen Grou-
cho Marx und Monsieur Hulot, lachte man
noch viel mehr. Als aber all diejenigen, die
ohne Rücksicht auf persönliche Imagever-
luste in Sachen Modebewusstsein weiter-
hin hartnäckig den Schritt-Schuh (so hies-
sen die ersten Modelle) trugen und erst
noch berichteten, wie gut dies ihrer geplag-
ten Rückenmuskulatur tat und wie durch
die dauernde Arbeit die Fuss- und Waden-
muskualtur gekräftigt wurde, verstummte
das Lachen allmählich. Die Idee des Erfin-
ders Karl Müller war es denn auch nicht,
einen Designerpreis zu gewinnen, sondern
ein Gerät zu erfinden, welches seine schmer-
zenden Achillessehnen und Rückenbe-
schwerden beruhigen würde.

Der umtriebige Händler und Erfinder
Müller, der nach seinem Abschluss als Ma-
schinen-Ingenieur an der ETH Zürich nach
Südkorea auswanderte, erkannte, dass er
sein Bewegungsmuster verändern musste,
um seinen Gesundheitszustand zu verbes-
sern. Beim Betrachten der einheimischen
Landarbeiter ging ihm ein Licht auf. Trotz
Schwerstarbeit und nur rudimentärem
Schuhwerk kennen die koreanischen Ar-
beiter kaum Beschwerden am Bewegungs-
apparat, obwohl sie den ganzen Tag auf den
Beinen sind. Müller realisierte, dass ein
Hauptgrund dafür der unebene Boden sein
müsse, der die Muskulatur dauernd zum
Arbeiten zwingt und dadurch den Bewe-
gungsapparat vor Überlastungen schützt.
Und weil es in der westeuropäischen Welt
den unebenen Boden im Alltag praktisch
nicht mehr gibt, kam ihm kurzerhand die
Idee, diesen halt in einen Schuh einzu-
bauen. «Wenn wir im Alltag nicht mehr

A barfuss laufen wie früher die Ureinwohner,
dann müssen halt die Schuhe so gebaut
werden, damit wir dieser natürlichen Be-
wegung wieder auf die Spur kommen», be-
gründet Karl Müller seine Vision, aus der
1996 der kommerzielle Start des ersten
Schritt-Ganggerätes resultierte (vgl. Kas-
ten).

Erwünschte Instabiität
Acht Jahre später hat sich die verrückte
Schritt-Idee Karl Müllers zu einer eigentli-
chen Erfolgsstory entwickelt. Nach und
nach etablierte sich der ungewöhnliche
Schuh, zuerst vor allem im Gesundheitsbe-
reich (Pflegepersonal; Leute mit Beschwer-
den am Bewegungsapparat oder Berufs-
leute, die viel stehend arbeiten), mittlerwei-
le haben ihn aber auch Sportler – vor allem
Läufer – für sich entdeckt. 

In der Schweiz werden heute jährlich
rund 40000 MBT-Schuhe verkauft, welt-
weit 300000. Vor allem die Märkte in Eng-
land und Deutschland boomen. Ein grosses
Potenzial sieht Müller in den USA und in
Japan. Die neuste Generation der MBT-
Schuhe (so heissen die Schuhe in Anleh-
nung an die Masai-Barfuss-Technologie seit
1999) unterscheidet sich hinsichtlich Optik
deutlich von ihren Vorgängern. Geblieben
ist die charakteristische, walzenartige und
runde Sohle, die dafür sorgt, dass der Fuss
beim Gehen einerseits einen Widerstand
überwinden muss und andererseits für eine
kontinuierliche, fast «rollende» Vorwärts-
bewegung sorgt. Beim Aufsetzen des
Schuhs liegt die Ferse tiefer als der Mittel-
fuss. Dadurch wird die Wadenmuskulatur
gezwungen, den Körper anzuheben. Und
dabei wiederum streckt sich nicht nur das
Standbein, sondern der gesamte Rücken,
was diesen wiederum entlastet. 

Der MBT fühlt sich beim Gehen seitlich
leicht «schwammig» an. Diese bewusste In-
stabilität sorgt dafür, dass die Muskulatur
ständig aktiviert ist. Obwohl der ursprüng-

liche, kompromisslose Schritt-Schuh mit
seiner sehr dicken Sohle (bei Problemfüs-
sen bestand die Gefahr des Umknickens)
inzwischen von gemässigteren und massen-
tauglicheren Versionen abgelöst wurde, un-
terscheidet sich das Grundkonzept nach
wie vor ganz bewusst von jenen der führen-
den Sportschuhhersteller. Müller will mit
dem MBT weder stützen noch führen und
auch nur bedingt dämpfen, sondern er will
dem Fuss die Freiheit geben, die er ur-
sprünglich einmal hatte. Der frühere Spit-
zenleichtathlet und Arzt Thomas Wessing-
hage meint zu diesem Phänomen: «Der
natürliche Boden hat in Generationen vor
unserer Zeit den Menschen dazu gezwun-
gen, aktiv zu gehen, die Unebenheiten des
Bodens zu ertasten und sich mit den Ge-
lenken und der Muskulatur darauf einzu-
stellen. Heute führt der überall glatte Bo-
den dazu, dass wir passiv gehen und uns in
den Schritt hineinfallen lassen. Dadurch
weist der ‹Zivilisationsmensch› Beschwer-
debilder auf, die frühere Generationen gar
nicht kannten. Mit dem MBT-Schuh domi-
niert wieder ein aktives, muskelunterstüt-
zendes Bewegungsbild.» 

Der MBT ist kein Sportschuh, sondern
ein «Ganggerät», welches vor allem im All-
tag eingesetzt wird. Trotzdem haben sich
die erwähnten Vorzüge auch bei Sportlern
herumgesprochen. Olivier Bernhard, einer
der erfolgreichsten Langdistanz-Triathleten
der letzten Jahre, hat seit September 2003
für die Masai AG die Projektleitung im Aus-
dauersport übernommen und schwört auf
den MBT: «Das ist wie ein Gratis-Kraft-
und Koordinationstraining für Läufer.» Be-
nutzte Bernhard den MBT früher nur spo-
radisch zur gezielten Kräftigung, trägt er
ihn mittlerweile fast nonstop auch in der
Freizeit. «Mit dem MBT gehe ich aufrechter
und kräftige meine gesamte Streckmuskula-
tur. Dazu ist er sehr angenehm zu tragen.»
Olivier Bernhard zeigt auf der folgenden
Seite ein kleines MBT-Übungsprogramm. n

Vom «Schritt» zum MBT
Nach seinem Studium wanderte der ETH-Maschinen-Ingenieur Karl Müller nach Korea aus.
Dort produzierte er seine ersten Schuhe. Nach seiner Rückkehr bastelte er weiter, bis 1996
der kommerzielle Start erfolgte. In der Anfangszeit hiess seine Firma Negort AG (Schritt)
und war eine eigentliche «One-man-show» von Karl Müller. Seit 1999 heisst Müllers Firma
Swiss Masai AG. Müllers Partner ist der Ex-GC Fussballprofi Hans Niggl. Sie beschäftigen
weltweit 70 Mitarbeiter. Letztes Jahr betrug die Produktionszahl weltweit 220000 Paar,
Tendenz stark steigend. Die besten Verkäufe werden in England und Deutschland erzielt
(England 50000, Deutschland 120000). 
Dieses Jahr rechnet Müller gesamthaft mit gegen 400000 Paar verkauften MBT. Die ersten,
sehr klobigen und seltsam wirkenden Schritt-Schuhe sind inzwischen von Modellen mit ei-
ner dynamischen, frechen und jugendlicheren Optik abgelöst worden. Im Ausland werden
so genannte Walking-Clinics eröffnet, die auf MBT spezialisiert sind. In der Schweiz ist der
Verkauf etwas komplizierter, da bei uns die MBT-Schuhe offiziell als medizinische Geräte
eingestuft werden (weil der MBT mit gesundheitlichen Versprechungen wirbt). Deshalb darf
er nicht einfach überall verkauft werden, sondern nur in Unterstützung mit einem Einfüh-
rungskurs, der die korrekte Handhabung vermitteln soll. Dazu liegt zu jedem Schuh ein In-
struktionsvideo bei. Im Moment gibt es sechs verschiedene MBT-Modelle (Sandale, Sport,
Business, Casual, Outdoor und neu Lifestyle), die Preise liegen zwischen Fr. 279.– bis Fr.
299.–. 

Mehr Informationen bei: 
Swiss Masai AG 
9325 Roggwil
Tel. 071 454 60 60
Fax 071 454 60 50 
www.masai.ch
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Übungsprogramm Masai Barfuss Technik
Hüftheben
Hüftbreit auf dem
Boden stehen, Ge-
wicht auf Ferse. Bein
gestreckt vom Boden
abheben, indem die
Hüfte wechselweise
nach oben gezogen
wird.

Fussrolle
Mit leicht versetzten
Füssen am Boden
stehen, Gewicht ganz
hinten auf der Ferse. Mit
den Füssen nach vorne
auf die Zehenspitze
rollen, Oberkörper ganz
aufgerichtet.
Variante: Füsse nicht
versetzt halten, sondern
parallel.

Kniebeugen einbeinig
Ausgangslage einbeinig, zweites Bein nach hinten
angewinkelt, Hände in Hüfte gestützt. Möglichst
tief in die Knie gehen, Gewicht immer noch hinten
auf Ferse. Dann möglichst hoch aufrichten und
Oberkörper strecken.

Fusskreisen
Ausgangslage stehend hüftbreit. Mit beiden Füssen
gleichzeitig einen Kreis beschreiben, von hinten
ganz über die Aussenkante nach vorne und über die
Innenkante wieder nach hinten auf die Ferse.

Langsam gehen
Entspannter Zeitlupen-
Gang mit mittelgrossen
Schritten. Auftreffen
des Fusses auf der
Ferse, abrollen über den
ganzen Fuss und Auf-
richten des Körpers am
Ende des Schrittes.
Körperschwerpunkt
möglichst hoch halten.

Rolltraben
Schnelles Traben mit klei-
nen Schritten. Der Fuss
wird mit der Ferse aufge-
setzt und rollt dann über
die ganze Sohle nach vor-
ne ab. Der Körperschwer-
punkt bleibt möglichst
hoch, leichter Armeinsatz.
Das Rolltraben ist ein
ideales Kräftigungs- und
Regenerationsprogramm.

Alle Übungen 
sollten auf ebenem
Untergrund durch-
geführt werden.


